KAMMSCHWADER

LEICHT - FUTTERSCHONEND - GERINGER ENERGIEAUFWAND

CLEMENTER

© 2019

www.bbumwelttechnik.com

STARKE ARGUMENTE.

Kammschwader von BB - Umwelttechnik.
Eine echte Alternative.
Sauberes Futter
Mit dem Kammschwader im Frontanbau wird das Futter nicht überfahren und somit auch
nicht durch den Schlepper in den Boden gedrückt und verschmutzt. Durch den sehr kurzen
Bodenkontakt der Zinken wird anders wie beim herkömmlichen Kreiselschwader keine Erde
oder Steine aufgenommen und mit in den Schwad abgelegt.
Extrem futterschonend
Mit dem Prinzip des Kammschwaders wird das Futter vom Boden „gehoben“ und nicht wie
"&%"/(ŧ**)& %"+/"&0")0 %4!"/+Ɨ"/!"+,!"+$"0 %)"&ȇѷ&"20$"0-/, %"+0+ȇ"
Beförderung des Futters auf einen Schwad garantiert minimale Bröckelverluste.
2ȇ&$" %4!)$"
"/**0 %4!"/)"$1!0 211"/!2/ %0"&+"/"&104"&0"&+"&+"*$)"& %*þƋ&$"+2+!
20$"0-/, %"+)2ȇ&$"+ %4!ѷ!2/ %&012 %+, %"&+"%"/3,//$"+!"/, (+2+$!"0
211"/02#!"* %4!$"4þ%/)"&01"1ѷ
Niedrige Leistungsaufnahme
Die BB – Umwelttechnik Kammschwader sind ausgesprochen leichtzügig. Eine intelligente
+1/&"01" %+,),$&"3"/0-/& %1+&"!/&$01"++"/$&"2#4+!"&*5&*)"//"&10/"&1"ѷ
Z.B. kann ein Schlepper mit 60 PS und angebautem Frontschwader Clementer 550 F mit einer Motordrehzahl von 1500 U/min und einer Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h problemlos
schwaden.
Höchste Qualität
))"21"&)"!"/Ҏ*4")11" %+&(0 %&+"+4"/!"+20%, %4"/1&$"+1"/&)&"+$"Ҍ
#"/1&$1ѷ))")" %&"$"Ҍ2+!0"/1"&)""01"%"+20 "&+(,/+01%)фцц2+!0&+!3"/7&+(1
,!"/-2)3"/"0 %& %1"1ѷ04"/!"++2/.2)&11&3%, %4"/1&$"2(2ȇ"&)"3,+20$"4þ%)1"+
&"#"/+1"+"7,$"+ѷ
Modulbauweise
Durch die durchdachte Modulbauweise können viele Maschinen ohne Mehraufwand erweitert werden, z. B. der Clementer 300 F auf den Clementer 550 F durch nachrüsten einer
 %4!1/,**")ѷ"0"&1"/"+0&+!2 %2+!"+0-"7&ޖ0 %"/"&10/"&1"+-/,)"*),02*Ҍ
setzbar.
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Perfekte Bodenanpassung
Durch die nah an den Schwadtrommeln
)2#"+!"+ 01/þ!"/ &01 "&+" 0"%/ $21"
Bodenanpassung garantiert.

Stufenlos einstellbar
"!"0 01/! &01 Ɨ"/ "&+" +!(2/") &+ !"/ ŧ%" 3"/01"))/ѷ
&" +!(2/") 4&/! *&1 "&+"* "&+# %"+ " %+&0*20 $"$"+
0")0101þ+!&$"0"/!/"%"+$"0& %"/1ѷ

Sichere Sache
))" ")"+("+!"+&+("+1/þ$"/+0&+!*&1
2$"))$"/+ $")$"/1ѷ * !0 2#4& (")+
von Futter zu verhindern ist an jeder sich
drehenden Stelle ein Wickelschutz angebracht
Optional Antrieb über Zapfwelle
/2+!0þ17)& % (ŧ++"+ ))"  %4!"/ 3,+  Ҍ *4")11" %+&( *&1
"&$"+"/ ¢)3"/0,/$2+$ 20$"0111"1 4"/!"+ѷ &+ $/,Ƌ3,)2*&$"/ 6Ҍ
!/2)&(ŧ)1+(Ѹ ¢)0 %2$)0Ѹ Ɨ ()2)ޖ1"/ 2+! $/,Ƌ !&*"+0&,+&"/1"
"&12+$"+0,/$"+#Ɨ/723"/)þ00&$"++1/&"!"0 %4!"/0ѷ&+%"/Ҍ
mometer im Ölschauglas informiert über die Öltemperatur. Sollte
2#!"+ %4!"/"&+*)"&+$/,Ƌ"/&!"/01+!4&/("+0 %Ɨ171"&+"
Ñ"/)010& %"/2+$3,/ %þ!"+ѷ
Breitreifen
þ!"/ !"/ &*,+0&,+ тщ 5 щѸцс 5 щҁ 0,/$"+ "& 2+""+"* ,!"/
feuchtem Boden immer für ruhiges und schonendes Fahrverhalten.
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STARKE ARGUMENTE.
Einfache Bedienung
In Serienausrüstung wird der Frontschwader unkompli7&"/1 Ɨ"/ "&+ "&+# %4&/("+!"0 1"2"/$"/þ1 !"0 /(Ҍ
1,/0 20$"%,"+ 74ѷ &+ /+0-,/101"))2+$ $"/ %1ѷ
"&*/"&1"+*&1!"*)"*"+1"/ццс 4&/!!&"þ2Ƌ"/"
Schwadtrommel automatisch (Sensorgesteuert) nur so
weit ausgehoben dass problemlos über Schwaden gefahren werden kann ohne diese zu berühren. Über einen
 %)1"/ (++ !++ &+ /+0-,/101"))2+$ $"0 %4"+(1
werdenش

0,)21"ޗ5&")
"&!"+ %4!"/+*&174"&,!"/!/"& %4!1/,**")+)00"+0& %0"/&"+*þƋ&$*&1"&+"*
 %+"))(2--)2+$00601"*!&"þ2Ƌ"/"+ %4!1/,**")+2+(,*-)&7&"/12+!4"/(7"2$),0
+Ҍ,!"/2"+ѷ0&"1"1*5&*)" )"5&&)&1þ1ѷ)"&+"/"/"&10/"&1""&01/("* 21Ҍ
1"/2#42 %0,!"/0 %4&"/&$"* ")þ+!"2+!$/,Ƌ"/"&10/"&1""&0 %4 %"*2#42 %0
2+!""+"+ )þ %"+ѷ&"$"(2--")1" %4!1/,**")4&/!2#01"))#ƗƋ"+$"-/(1ѷ&"0"
0&+!*&1"&+"/ +!(2/")#Ɨ/"&+)"& %1"0+(2--")+%ŧ%"+3"/01"))/ѷ
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Clementer 300 F ECO
+1/&" 0"/&"+*þƋ&$ Ɨ"/ /(Ҍ
1,/%6!/2)&( ,!"/ ,-1&,+) *&1
Frontzapfwelle
Sehr gute Bodenanpassung
durch integriertes Pendelgelenk
und stufenlos höhenverstellbare
01/þ!"/
/"&10/"&1"+ 3,+ уѸцс &0 фѸчс
Meter
Unterlenkerbolzenposition ver01"))/ Ҏ &+!&3&!2"))" +-0Ҍ
sungsmöglichkeit an das jeweili$"/þ$"/#%/7"2$
"& %1"24"&0"
&1 /"&-2+(12#+%*"   
2+!

Sonderausstattungen:
- Eigene Ölversorgung
Ҍ ")"+(4"))"
Ҍ/"&10/"&1"уѸцс*&0фѸцс*
- Beleuchtungsset
- Windschutz
- Schwadtuch
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Clementer 550 F

2+!"+0-"7&ޖ0 %  &+!&3&!2"))" /Ҍ
beitsbreiten möglich
Unterlenkerbolzenposition ver01"))/Ҏ&+!&3&!2"))"+-0Ҍ
sungsmöglichkeit an das jeweilige
/þ$"/#%/7"2$
12#"+),0"/"&10%ŧ%"+3"/01"))2+$
mit arretierbarer Kurbel
"/&"+*þƋ&$ *&1  %+"))(2--)2+$0Ҍ
0601"*#Ɨ/!&"þ2Ƌ"/" %4!1/,**")
/"&-2+(12#+%*"у
Sonderausstattung Windschutz:
Der Windschutz minimiert das Über4"/#"+3,+ 211"/"& "$"+4&+!2+!
verhindert somit auch das Zusetzen
!"/Ɨ%)"/$&11"/!"0/þ$"/#%/7"2$"0
Sonderausstattung Pendelgelenk für
mittlere Schwadtrommel:
Das Pendelgelenk ist ideal für den Be1/&" *&1 "&+"/ 24"/(0"+1)012+$
* /þ$"/#%/7"2$ѷ &" ,!"++-0Ҍ
sung des Schwaders ist somit völlig
2+%þ+$&$3,*/þ$"/#%/7"2$
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Sonderausstattungen:
• &$"+"¢)3"/0,/$2+$Ҍ+1/&"Ɨ"/-#Ҍ
4"))"Ѹ4%)4"&0"" %10Ҍ,!"/&+(0)2#Ѹ
optional auch für unterschiedliche Zapfwellendrehzahlen
•  ")"2 %12+$00"1 *&1 /+1#")+Ѹ
Blinkern und Positionsleuchten
• 720þ17)& %2#+%*"
,/$"4"+!"01"))2+$ѹ
• 21,*1&0 %"
ҙ20%""+!"0"&1"+1"&)02 %Ɨ"/!0
1"2"/$"/þ1 !"/ /,+1%6!/2)&(Қ /+0Ҍ
-,/101"))2+$ ҟ ,/$"4"+!"01"))2+$ 2*Ҍ
schaltbar mittels sensorgesteuertem
Magnetventil.
• Windschutz
• Ölkühler
• Pendelgelenk für mittlere
Schwadtrommel
• Schwadtuch

" %+&0 %"1"+
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Bereifung
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 %%)1&$("&1+"2!"ޖ+&"/1ѷ
&" &/*Ҏ*4")11" %+&(0"171)0 "/01"))"/3,+,--")*"00"/*þ%4"/("+2+!**0 %4!"/++"2"Ƌ01þ"ѷ$),"&
!"+ /,+10 %4!"/+*&1/"&10/"&1"+3,+!/"&&0 %1"1"/+,!"/"&!"+,--")*"00"/*þ%4"/("+3,+тѸчц"1"/&0тсѸц"Ҍ
1"/+/"&10/"&1"Ѹ4&/%"+2 %#Ɨ/ %/"+#,/!"/2+$"+!&"-00"+!"0 %&+"ѷ+0"/"2+!"+-/,ޖ1&"/"+"&!"+,--")*"00"/Ҍ
*þ%4"/("+2+! %4!"/+3,+"&+"/,*&+1&,+20¢(,),$&"2+!¢(,+,*&"Ѹ"/*ŧ$)& %1!2/ %!&"*0"172+$&++,31&3"/ !""+
&+%ŧ %01"/2)&1þ1ѷ+$"#+$"+"&!"/фҎҎ,+01/2(1&,+Ѹ!&"3,/!&""4"$2+$0)þ2#"2+!/ȇ ޗ200!"/0 %&+"+
0&*2)&"/1ѸƗ"/"&+""&$"+" "/1&$2+$Ѹ"&!"/200 %)&"Ƌ)& %%, %4"/1&$01"1"/&)&"+3"/4"+!"14"/!"+Ѹ&0%&+72/-"/#"(1"+2)Ҍ
3"/"0 %& %12+$12+4&/))"0Ѹ2* %+"+"&+.2)&11&3%, %(/þ1&$"0/,!2(172&"1"+ѷ

Unser Ziel sind zufriedene Kunden.

&" ѷҎ*4")11" %+&(ѷ+!1" %+&(#Ɨ/+ %%)1&$"+!4&/10 %ȇѷ

Qualität made in Germany.

Kontakt
BB-Umwelttechnik
* /2"/ %ц
щшчшу,Ƌ%2-1"+
")"#,+ѹۖхъҙсҚщфчшътфъхщс
E-Mail: vertrieb@bbumwelttechnik.de
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